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Liebe Tarotfreunde, 
 
am 31. Mai hat der Tarot e.V. seinen 10. Geburtstag gefeiert und aus diesem Anlass zu einem Tarot-Wochenende 
nach München, an den Ort seiner Gründung, eingeladen. Wie versprochen, haben wir diese Ausgabe von TAROT 

HEUTE für die Berichterstattung reserviert. So hoffen wir, dass auch diejenigen, denen es nicht möglich war, an der 
Mitgliederversammlung und dem darauf folgenden Tarotsonntag teilzunehmen, eine Vorstellung davon erhalten, was 
wir an diesem Wochenende erlebt und gelernt, worüber wir diskutiert und wie wir gefeiert haben. Dieses 
Wochenende markiert einen Neubeginn in der Vereinsgeschichte, denn zum ersten Mal seit der Vereinsgründung 
wurde fast der komplette Vorstand neu gewählt. Neue Gesichter – neue Ideen! Wir freuen uns auf weitere 
spannende Jahre mit Tarot e.V.! Auch die Vorträge des Tarotsonntags standen unter dem Zeichen des 
Vereinsjubiläums, beschäftigten sich mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Tarot. Einige der Beiträge 
können wir Euch in dieser Ausgabe bereits vorlegen. Weitere Wortmeldungen werden in der nächsten Ausgabe noch 
folgen, die wir im Übrigen dem Schwerpunktthema Individuationswege mit Tarot widmen.  
 
Wir wünschen allen Mitgliedern einen schönen und erlebnisreichen Sommer  
sowie viel Spaß beim Lesen   
Eure Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
 
 
 
 
 
 

IMPRESSUM: 
TAROT HEUTE -- Vereinszeitung des Tarot e.V. 

ISSN 1613-6675 
c/o Annegret Zimmer Thomasiusstr. 30 06110 Halle 

 
Redaktion: Annegret Zimmer 

Kontakt: redaktion@tarotverband.de 
Erscheint vierteljährlich im Januar, April, Juli u. Oktober 

Redaktionsschluss jeweils  1. März, 1. Juni, 1. Sept., 1. Dez. 
 

Für den Inhalt der Beiträge zeichnen die Verfasser 
verantwortlich. 

In der Ausgabe abgebildete Tarot-Karten aus dem Universal 
Rider Tarot  

mit freundlicher Genehmigung des Königsfurt-Urania Verlag, D-24796 Krummwisch.  
Weitere Reproduktion nicht gestattet! 

  

 

mailto:redaktion@tarotverband.de


 

INHALT 

 

31. Mai bis 2. Juni 2013 – 3 
Ein Wochenende steht im Zeichen des zehnjährigen Bestehens des Tarot e.V. 
Bericht von Annegret Zimmer 
  
Präludium am Freitag 3 
  
Mitgliederversammlung am Samstag 3 
 
Der neue Vorstand stellt sich vor 8 
 
TAROT HEUTE bedankt sich 11 
 
Vieles ist möglich! 11 
Marietta Schnider über die Vereinslegung des Tarot e.V. 
 
Tarotsonntag – 10 Jahre Tarot e.V. 2003-2013 – Vergangenheit Gegenwart Zukunft 12 
 
Unser Tarot-Vereinslied  15 
Zwei Lieder von Johannes Korth 
 
Aus dem Vortragsprogramm des Tarotsonntags 2013 17 
 
TAROT – BERATUNG im Wandel von gestern – heute – morgen 17 
Gedanken von Lilo Schwarz 
 
Kleine Geschichte des Tarot seit den 1960er Jahren – Teil 1: 1970 – 2002 22 
Von Johannes Fiebig 
 
Vom TURM im Doppelpack zum STERN - von Pluto/Uranus zu Jupiter 25 
Von Christl Oelmann 
 
Ich geh mit meiner Laterne… Der Eremit als Richtungsweiser für den Tarot e.V. 30 
Vortrag von Annegret Zimmer 
 
Aktuell 34 
Einladung zum ersten Geprüften-Treffen des Tarot e.V. 35 
 
Literaturempfehlung – Die große Pendelschule von Karin Biela 36 
 
Neues aus dem Königsfurt Urania Verlag 37 
 
Ein Kurs in Crowley Tarot – Lust 38 
Von Djawed Osmani 
 
Ausblick auf die nächste Ausgabe 40  
 
 
 
 

  



 

Der neue Vorstand stellt sich vor 
 
Kirsten Buchholzer – 1. Vorsitzende des Tarot e.V. 

Ich bin Kirsten Buchholzer. Gemeinsam mit meinem Mann ROE leite ich das spirituelle 
Institut „Die  Mantiker“ in Hamburg. Seit zehn Jahren bin ich Mitglied im Tarot e.V., seit neun 
Jahren Prüferin und seit zwei Jahren Schriftführerin. Heute wurde ich zur 1. Vorsitzenden 
gewählt. 
 
Ich möchte die vielen Ideen umsetzen, die ich in zehn Jahren von Euch gehört und 
gesammelt habe. Genau hier beginnt für mich Qualitätsarbeit innerhalb des Tarot e.V.: Bei 
der Wertschätzung des Beitrags eines jeden Mitglieds, aber auch bei der Wertschätzung 
der Arbeit all derer, die sich außerhalb unseres Vereins für Tarot engagieren. Ob Laie oder 
Profi, ob Schüler oder Ausbilderin, ob Berater oder Kundin - ich möchte, dass sich alle im 
Tarot e.V. willkommen fühlen, dass wir uns gegenseitig durch unsere Vielseitigkeit 

inspirieren und unsere Erfolge im Kleinen und Großen miteinander teilen. 
 
Wir sind eine Gemeinschaft von über 200 Mitgliedern mit einem enormen Wissens- und Erfahrungsschatz – ein 
Potenzial, das ich ins Licht der Öffentlichkeit stellen will. Ich bin mir sicher, dass wir durch ein frischeres und 
offeneres Auftreten viele Menschen, die uns heute skeptisch gegenüber stehen, für unsere Ziele begeistern. Nicht 
etwa, weil wir um Mitglieder buhlen, sondern weil wir Respekt und Eigenverantwortung leben und nach außen 
tragen. Wenn wir uns gegenseitig befruchten, werden wir ganz von alleine wachsen.  
 
Wachstum ist wichtig für den Tarot e.V., damit sich die Vision erfüllt, die sich eure Kandidatinnen auf die Fahne 
geschrieben haben: Die Arbeit mit Tarot ist gesellschaftlich anerkannt.  
 

Unser Motto lautet: Gemeinsam für Tarot. 
 
Ich werde dafür sorgen, dass Ihr verstärkt in die Umsetzungsprozesse der Vereinsziele eingebunden werdet, dass 
euren Ideen Raum gegeben wird und dass Vorstandsentscheidungen transparent und nachvollziehbar für euch sind. 
Jede und jeder soll sich wie ein Ansprechpartner des Tarot e.V. fühlen und sich so engagieren: eigenverantwortlich, 
unterstützt von der Gemeinschaft des Vereins. 
 
Unsere Wesenskarte ist der Hierophant, der für Weisheit, Vertrauen und Gemeinschaft steht: Tarot e.V. bedeutet 
eben ‚Gemeinsam für Tarot‘. 
 
 

Claudia Gregor – 2. Vorsitzende des Tarot e.V. 
Ich bin seit sieben Jahren Mitglied im Tarot e.V. und habe in dieser Zeit immer aktiv am 
Vereinsgeschehen teilgenommen. Ich habe Moderationstätigkeiten in verschiedenen 
Tarotforen übernommen, in der Freiburger Region kräftig die Werbetrommel für den 
Verein gerührt, halte immer wieder Vorträge zum Umgang mit seriösem Tarot und 
veranstalte Informationstage und „World Tarot Days“. Ich bin seit Mai 2012 
Mitadministratorin unserer Facebook-Fanpage und Initiatorin der vereinsinternen Videos 
bei animoto. Zudem besuche ich auch dieses Jahr wieder als Ausstellerin die 
Gesundheitsmesse in Bad Krozingen.  
 
Seit 2007 bin ich geprüfte Tarotberaterin im Tarot e.V. und Reiki-Lehrerin im Usui-Reiki 
natürlicher Heilung und betreibe seitdem meine "Tarotschule Freiburg", die sich gut 

etabliert hat. Nicht erst seit meiner Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie steht die lösungs- und 
ressourcenorientierte Arbeit im Vordergrund, um meinen Klienten aktive „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu ermöglichen. 
Wertfreiheit und bedingungslose Akzeptanz nach Carl Rogers sind neben meiner humanistisch geprägten 
Grundeinstellung für mich schon immer wichtige Punkte im Umgang mit meinen Mitmenschen. Der mir sehr wichtige 
Ehrenkodex unseres Vereins rundet meinen täglichen Umgang mit dem Tarot ab. 



 

 
Welche Qualitäten bringe ich in den Vorstand ein? (Gezogen mit dem Lo Scarabeo Tarot) 
 
König der Stäbe: Eine perfekte PR-Karte! Aktives Feuerelement: er treibt voran, ist leistungswillig, intuitiv und kann 
andere begeistern. Er sprüht innerlich nur so vor Ideen und setzt sie in die Tat um. Er ist temperamentvoll, und eine 
seine stärksten Eigenschaften ist: zielgerichteter Enthusiasmus. Gleichzeitig hat er als König etwas „Gesetztes“ und 
ist in der Lage sein Temperament zu zügeln, um nicht über das Ziel hinauszuschießen. 
 
Der Narr: Ich wünsche mir, dass der Verein mehr auf die Mitglieder zugeht und Offenheit für deren Ideen signalisiert. 
Auch will ich die regionalen Ansprechpartner verstärkt einbinden und hoffe, mit dem Narren im Gepäck offene Türen 
einzurennen. Der Narr experimentiert mit neuen Medien/Werkzeugen – definitiv eine meiner Stärken. Im Lo 
Scarabeo trägt er in der linken Hand einen brennenden Kelch: bestimmt kann ich durch meine Vorstandsarbeit 
andere begeistern – Vereinsmitglieder wie auch Menschen, die bisher wenig Berührung mit Tarot hatten. 
 
 

Helga Eichner – Schatzmeisterin 
Wer bin ich?  
Mein Name ist Helga Eichner. Ich bin Mutter von vier erwachsenen Kindern und Oma von vier 
Enkelkindern. Zunächst arbeitete ich in meinen erlernten Berufen als Arzthelferin und 
Sekretärin. Mein spezielles Interesse an der Psychologie führte mich über insgesamt fünfzehn 
Jahre nebenberuflich zu unterschiedlichen  Seminaren und Ausbildungen. Diese schloss ich 
1999 mit der Prüfung vor dem Gesundheitsamt in Erbach/Odenwald und der Erlaubnis zur 
Ausübung einer Tätigkeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie ab. Mitte der 90er Jahre 
entschied ich mich zusätzlich für eine astrologische Ausbildung und besuchte Kurse im Legen 
und Deuten der Tarotkarten. Bei Hajo Banzhaf absolvierte ich später meine Ausbildung zur 
Tarotberaterin, trat im Februar 2005 in den Tarotverband ein und legte 2007 dort die 
vereinsinterne Tarotberaterprüfung ab. Seit 2010 lektoriere ich ehrenamtlich unsere 

Vereinszeitung TAROT HEUTE und veröffentliche dort auch eigene Artikel. Seit 1999 bin ich als Heilpraktikerin für 
Psychotherapie, Astrologin und Tarotberaterin selbstständig tätig  – zunächst im Raum Darmstadt/Odenwald und seit 
vier Jahren in München. 
  
Was qualifiziert mich für dieses Amt? 
Schon in der Schule haben mich Zahlen und der Umgang mit Geld fasziniert. Insgesamt konnte ich vier Jahre 
Berufserfahrung in der Börsenabteilung, später in der Kreditabteilung einer Bank in Frankfurt sammeln, habe zwei 
Jahre als freiberufliche Mitarbeiterin eines Finanz- und Anlageberaters gearbeitet und weitere drei Jahre für ein 
Architekturmodellbau-Büro die Buchhaltung geführt sowie die Bilanzerstellung für die Steuerberaterin vorbereitet. 
 
Was verbinde ich mit dieser Kandidatur? 
Ich sehe mich in erster Linie der Gemeinschaft verpflichtet: der Gemeinschaft der Mitglieder unseres Vereins und der 
Gemeinschaft unseres Vorstandsteams. Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit sind für mich unabdingbare 
Voraussetzungen dafür und die Grundlage jeder Art der Kommunikation. Der Respekt gegenüber anderen Menschen 
darf auch und gerade bei unterschiedlichen Meinungen nicht vergessen werden, was einschließt, dass wir nicht 
übereinander, sondern miteinander reden. Dazu wird es nötig sein, gegenseitiges Vertrauen zu entwickeln, vielleicht 
auch verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Denn nicht wir als Personen stehen im Vordergrund, 
sondern die Themen um Tarot, die uns als Verein gemeinsam wichtig sind! 
Als „Kandidatenkarte“ für die Qualität, die ich in den neuen Vorstand einbringen kann, zog ich die Mäßigkeit (XIV), 
die auch die Quersummenkarte der Vereinsgründung am 31.5.2013 ist. Das empfinde ich als gutes Omen, meine 
Arbeit für den Verein mit den Zielen des Vereins in Einklang bringen zu können. 
 

 
 
 
 



 

 
Birgit Enke – Schriftführerin 

Seit 2008 bin ich Mitglied im Tarotverband, habe in den vergangenen Jahren zwar an den 
meisten Mitgliederversammlungen teilgenommen und bin auch eine begeisterte Leserin der 
Zeitschrift TAROT HEUTE. Darüber hinaus aber war ich ein eher passives Mitglied.  
 
Im November 2011 habe ich dann meine Prüfung zur Tarotberaterin abgelegt. Diese 
Möglichkeit bietet ja nur unser Verein. Als ich dann Anfang des Jahres von Kirsten gefragt 
wurde, ob ich mir eine Mitarbeit im Vorstand vorstellen könnte, habe ich nicht lange gezögert. 
Aus meiner ehrenamtlichen Mitarbeit in verschiedenen Organisationen und Vereinen weiß 
ich, dass ein Erfolg am besten durch die Mitarbeit möglichst Vieler erreicht wird.  
 
Ich möchte meine Erfahrungen und organisatorischen Fähigkeiten gerne in den Tarot e.V. 

einbringen. Ich hoffe, dass wir mit einem neuen starken Team vieles von den Ideen, die wir auf der 
Mitgliederversammlung vorgestellt haben, umsetzen können. 
 
Vielleicht können wir mit dem neuen Schwung zukünftig mehr Mitglieder begeistern und  zur aktiven Mitarbeit 
bewegen. 
 
 

Monika Schanz – Beirätin 
Mit einem ganz herzlichen Dank an die Mitglieder des Tarotverbandes, die mich gewählt 
und mir ihr Vertrauen gegeben haben, stelle ich mich als neues Vorstandsmitglied vor. Das 
Amt, das mir zugesprochen wurde, ist die Mitgliederbetreuung. Mitglieder sind die Juwelen 
eines Verbandes. Sie müssen gepflegt und gehegt werden, damit sie blinken und sich wohl 
fühlen können, im übertragenen Sinne also zufrieden mit unserer Arbeit sind und positive 
Werbung für uns machen.  
 
Sollte trotzdem jemand nicht mit unserer Arbeit einverstanden sein, oder eine tolle Idee 
haben, was besser oder ganz neu gemacht werden könnte, kann er sich gerne  an mich 
wenden. Ich könnte mir vorstellen, die  „Kummerkasten-Tante“ des Tarot e.V. zu sein.  
 

Verbandsarbeit ist mir nicht fremd, ich war sechs Jahre lang im Vorstand des Deutschen Astrologenverbandes als 
Schriftführerin tätig und bin Vorsitzende eines Fördervereins in Nagold. Dem Tarotverband fühlte ich mich von 
Anfang an verbunden, obwohl ich erst seit 2006 Mitglied bin. Damit wir uns besser kennenlernen, haben wir 
angefangen, auf Facebook Interviews mit Mitgliedern zu veröffentlichen, die auch hier in der Zeitung nach und nach 
erscheinen sollen. Wer Lust hat, mir ein Interview zu geben, meldet sich bei monika@tarotverband.de 
Also packen wir’s an!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:monika@tarotverband.de


 

 
 
 
 
 
 
Unser Tarot-Vereinslied 

 

 
  



 

 
 

Und noch ein zweites Lied hat uns Johannes Korth komponiert und geschrieben 

 
 

Ein herzliches Dankeschön  
an unseren Komponisten!  



 

 Aus dem Vortragsprogramm des Tarotsonntags 2013  
 

TAROT – BERATUNG im Wandel von gestern – heute – morgen 
Gedanken von Lilo Schwarz 
 
Die Bilder sind immer die gleichen!  
 Was sie jedoch auslösen, ist immer anders! 
 

Als erstes möchte ich den Blick des Wandels etwas plakativ, aber durchaus selbstkritisch auf 
gestern – heute – morgen 

werfen. 
  

 

 
 
Vor 100 Jahren waren es ausschliesslich Männer, die in geheimen Orden 
über dem Menschen und dem Sinn seiner Existenz gebrütet haben, eine 
verschworene Gesellschaft, die sich besser wähnte als der Rest der 
Menschheit und die sich auch das Recht heraus nahm, ziemlich 
absolutistische Urteile abzugeben. Ihre Grundhaltung könnte mit folgendem 
Satz auf den Punkt gebracht werden: „Ich bestimme über dich!“ 
 

 
 

 

Heute finden Tarotberatungen in Praxen, Büros, hübsch eingerichteten 
Zimmern in privaten Wohnungen oder an einem ruhigen Ort statt. Die Rollen 
sind klar getrennt; es gibt die Beratungsperson und den Klienten oder die 
Klientin. In diesen Beratungs-Räumen finden wir uns wichtig, da wir es sind, 
die Menschen dabei unterstützen, auf ihrem persönlichen Weg klarer zu 
werden. Gut gemeint be-Rat-schlagen wir sie und vergessen im 
schlechtesten Fall, dass auch Ratschläge Schläge sind! Obwohl unsere 
Gesprächsführung klug ist und nicht aufdringlich wirken soll, mit Fragen, 
Feedbacks dem Gegenüber gekonnt das Gefühl vermittelt, er oder sie 
arbeite selber am Thema, gibt es doch einen kleinen Satz, der im Hinterkopf 
prägend wirkt: „Eigentlich weiss ich, was für dich gut ist!“ 

 
 

 

In 100 Jahren wird es vielleicht einen Lehrstuhl an der Hochschule geben 
und Tarot wird doziert. Auf den ersten Blick könnte man glücklich sein über 
solch eine Vision, jedoch stimmt mich diese eher nachdenklich. Tarot als 
buntes Lebensmodell, auf 78 farbige Karten gedruckt, als Spiel überliefert 
und als sich immer neu mischendes Werkzeug die Menschen bereichernd, 
darf das gepredigt werden? Ist das nicht eine neue Einladung an den 
Dogmatismus wie vor 100 Jahren? Sind wir dann nicht wieder dort, wo nur 
gewisse Studierte sich mit Tarot beschäftigen dürfen, wissender sind als der 
Rest der Menschheit? Und mit dem Motto im Hinterkopf: „Ich weiss immer 
mehr als Du!“ 
 

 
 



 

 

Zeitlos, jetzt und immer, sollen wir Beratungspersonen mit unseren Kunden 
umgehen und für unsere Aufgabe mit professioneller Zurückhaltung, mit 
Wertschätzung, Sorgfalt und soliden Kompetenzen ausgerüstet sein. Nicht 
wissend sollen wir auftreten, da wir wirklich nichts wissen, sondern ernst 
nehmen sollen wir unsere Aufgabe als „DienstleisterInnen“ und den Denk- und 
Zeitrahmen unseres Gegenübers weit offen halten, damit Erkenntnisse, 
Lösungen und Impulse in den Sinn kommen dürfen, in seinen oder ihren Sinn! 
Im freien Dialog lässt sich Neues erforschen, lassen sich Schritte entwickeln, 
Lösungen im Probehandeln testen. Und der Hinterkopf-Kernsatz „Ich weiss es 
auch nicht, aber ich unterstütze dich bei der Suche!“ soll uns dabei leiten. 
 

 
 
Um diese Dienstleistung zu erlernen, zu professionalisieren, braucht es zwei unterschiedliche Kompetenzen, und 
zwar in guter Kombination, die ich hier nur kurz und auch unvollständig aufzähle: 
 
 
 Tarot-Bildsprache-Kompetenzen 

o Organisation der 78 Karten 
o Die grossen Spiegel (Große Arkana) sprengen Raum und Zeit 
o Lehre der vier Elemente als Alphabet der Bildsprache 
o Die Hofkarten zur Orientierung 
o Die Zahlenkarten (Kleine Arkana) als Beispiele alltäglichen Lebens 
o Die Asse als Gaben zum Gebrauch 
o Übergeordnete Deutung 
o Individuelle Bedeutung 
o Bilder ergänzen sich laufend und schreiben Geschichten 
o ... 

 
 Beratungskompetenzen 

o Wertschätzen statt Bewerten 
o Wahrnehmen statt Beurteilen 
o Ergänzen statt Einschränken 
o Ressourcen statt Defizite 
o Anbieten statt Anordnen 
o Zurückhaltung statt Einmischung 
o Lösungsfokussierung statt Problemverliebtheit 
o Zukunftsorientierung statt Zurückkrebsen 
o Stärken statt Schwächen 
o MmMm „Man muss Menschen mögen!“ 
o ... 

 
Doch unsere mentalen Konzepte im Hinterkopf entscheiden schlussendlich, wes Geistes Kind wir sind, ob unser 
Menschenbild es uns ermöglicht, unseren Kunden Autonomie zuzugestehen oder ob wir uns vorschnell in Belange 
einmischen, die uns nichts angehen. Zur Grundhaltung von Tarotberaterinnen und Tarotberatern möchte ich gerne 
folgende Gedanken äussern und damit zum Denken anregen. 
 
Die Grundhaltung drückt aus, wie Menschen generell der Welt begegnen, zum Beispiel beurteilend oder 
wahrnehmend: 
Bewerten wir Situationen und Menschen nach richtig und falsch?   
Oder lassen wir uns durch die unzähligen Möglichkeiten des Lebens immer wieder überraschen? 
 

 



 

„Jenseits von richtig und falsch 
liegt ein Ort. 

Dort treffen wir uns.“ 
(Dschalâl-ed-dîn Rumî) 

 
Schwarz-Weiß-Denken 
Denken wir in Kategorien von richtig und falsch, dann maßen wir uns immer wieder an, dass WIR es richtig sehen 
und unserem Kunden dabei helfen müssen/dürfen, dass er seine falsche Sicht aufgibt! Oder wir irren uns gewaltig 
darin, wenn wir mit unserem Kunden DIE richtige Lösung anstreben. Zwischen den Polen von richtig und falsch gibt 
es unzählige Möglichkeiten, die wir entdecken dürfen. Das Leben auf unserer Erdkugel findet auch nicht nur am 
Nord- oder Südpol statt, sondern dazwischen. Unsere Kunden wissen alles, explizit oder implizit, sind mit dem 
Urquell des grossen Ganzen verbunden.Vielleicht sprudelt die Quelle vorübergehend nicht frei und die 
Beratungsarbeit hat nur die Aufgabe, beim Reinigen der Quelle unterstützend zu wirken. Was für eine schöne 
Aufgabe! 
 
Unser Klient dreht sich vermutlich in seinen Gedanken und findet den Ausweg nicht mehr aus seinem Labyrinth. 
Deshalb kommt er zu uns. Er will sicher nicht in dem bestärkt werden, was er schon weiß. Zum Beispiel, dass er am 
Anfang des Gespräches erzählt, wie schwierig etwas für ihn ist, und am Schluss ist er sich dessen sicher. Was er 
braucht, ist, wieder Zugang zu finden zu seinen Ressourcen, die als Quelle in ihm liegen, und er braucht eine 
Lösungsfokussierung, so dass er überhaupt an eine Lösung denken kann. Ein Schritt genügt, dann ist er wieder auf 
dem Weg, autonom und eigenverantwortlich. 
 
Ist unsere Gesprächsführung im Fluss, berücksichtigen wir die Bedeutung des Gestern – Heute – Morgen? 
Das Thema/Problem des Klienten liegt in der Vergangenheit.Die Lösung liegt in der Zukunft 

... und die Wende ist JETZT! 
 
Üben wir also, bunt zu denken! 
 
 
T A R O T ist jedes Mal einmalig! 
Das Lebensmodell TAROT umfasst 78 Karten, keine einzige zu wenig oder zu viel! Greifen wir aus dem Deck eine 
Karte heraus und schauen sie uns einmal an. Was genau würde alles fehlen, wenn diese eine Karte nicht im Deck 
wäre? 
 
Das Instrument der Beratung, nämlich die Tarotkarten, ist neutral, sozusagen unschuldig. Die Qualität einer Beratung 
liegt vielmehr in der Grundhaltung von uns BeraterInnen und benötigt bewusste Reflexion. Sehen wir die Karten 
immer noch als schön und schrecklich an, oder erkennen wir in ihnen die tausend Varianten der individuellen 
Botschaften, die sie uns je nach Kontext vermitteln können? Das braucht Bewusstsein und Training, jahrelang.  Denn 
immer wieder schleicht sich während der Beratungsarbeit in unsere Hinter-Gedanken die Besser-Wisserei hinein. 
Und das nicht, weil wir schlecht sind, sondern weil wir dem Druck ausgeliefert sind, 

selber erfolgreich zu sein: „Ich bin gut!“ 
helfen zu wollen: „Ich weiss, was für dich gut ist!“ 
den Klienten weiter zu bringen: „Mach vorwärts!“ 

 
Die Kunst, mit Tarot zu arbeiten, ist, den Weg in die Wertfreiheit zu finden! Lassen wir Bewertungen und 
Beurteilungen los und wenden uns der freien, sich immer wieder neu eröffnenden Vielfalt aller Möglichkeiten zu. 
 
Gegensätze ziehen sich an, verbinden sich zum Ganzen und lassen zwischen den beiden Polen das Lebendige 
sichtbar werden. Zwischen gut und schlecht liegen 1000 Möglichkeiten, wie es sein könnte; da liegt das Potenzial 
allen Entdeckens, Werdens und der Veränderung in eine bessere Zukunft. Zwischen dem Nord- und dem Südpol 
findet das Leben statt, bunt und kulturell sehr unterschiedlich, fremd und nah, alles in einem. 
 



 

Tarot ist Vielfalt, zeigt lebendige bunte Möglichkeiten auf, ist ein Modell des Lebens und lässt sich doch nie 
festlegen, ist nicht festzumachen, sondern erweitert sich ständig, ist jedes mal neu. Tarot öffnet Wege, bringt den 
Suchenden Varianten und ermöglicht dann aus einer Palette von Asssoziationen die Entscheidung. Tarot bringt 
Buntheit in den Lebensweg. 
 
Wie können wir unsere reduzierende Denkweise erweitern, diese Denkweise, welche uns schnelle Orientierung 
verspricht in ihrer Einfachheit von schwarz-weiss, von positiv-negativ? Wie öffnen wir unser Denken, lassen 
Unterschiede, Vielfalt zu, ohne die Sicherheit zu verlieren, ertragen die Suche nach dem Weg und stürzen uns nicht 
auf ein schnelles Ziel, welches kurzfristig befriedigt, jedoch nichts wesentlich zu unseren Gunsten verändert? Tarot 
ist ein Werkzeug der Vielfalt. Schränken wir es also durch unser Denken nicht wieder ein! 
 
Die Bildsprache trägt zu dieser Vielfalt bei, jede einzelne Karte trägt ihren Teil dazu bei; das ganze Deck 
vertausendfacht sie noch weiter. Eine Quelle der Erkenntnisse sprudelt, oft verwirrend, wenn wir sofort eine Antwort 
suchen, und reich, wenn wir uns auf das Bild einlassen, wertfrei. Jetzt! 
 
Tarot ist die Lehre und Praxishilfe, wie wir aus der Enge der Schwarz-Weiß-Maschine herausfinden in die Welt neuer 
Möglichkeiten. 
 
Untersuchen wir die Begriffe negativ/positiv! Sie versprechen uns vermeintliche Klarheit auf einen Blick, sagen 
jedoch bei näherem Betrachten gar nichts aus! Sie bewerten, beurteilen bloss etwas höchst Komplexes, 
Differenziertes, das entdeckt werden und nicht bis zur Unkenntlichkeit vereinfacht werden will, um kurzfristig zu 
befriedigen! 
 
Oft kürzen wir den Weg in der Tarotarbeit ab und wollen schnell benennen, überfordern uns, etwas sofort zu 
verstehen, kommen damit schnell in die Bewertung, Beurteilung statt in der Wahrnehmung zu verweilen. 
 

 
„Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe, 

könnte man nicht 
hundert Bilder  

über dasselbe Thema malen!“ 
(Pablo Picasso) 

 
 
Schauen wir uns doch die Bilder auf den Karten an: Sie zeugen von Wahrnehmung, viele Figuren zeigen uns 
wunderbare Wahrnehmungsfenster.  
 
Alles, was wir wahrnehmen im Alltag, im Tarot und überhaupt, hat für uns eine Bedeutung, die bewusst wird oder 
auch nicht. Diese persönliche Bedeutung ist zentral und muss durch Wahrnehmungsfenster erweitert werden, so 
dass ich Wahlmöglichkeiten schaffe und mich nicht in Zugzwang zu einer möglichen Handlung bringen lasse. 
 
Beurteilung:  So ist es, und ich habe recht, und so ist es immer! 
Bedeutung:  Das bedeutet es heute in diesem Kontext für mich!  
        Und es kann sich wandeln. 
 
 
Dies ist vergleichbar mit der von C. G. Jung postulierten Grundhaltung des Menschen: 
- Beurteilen entspricht einer juristischen Sicht und sucht die Eindeutigkeit. 
- Wahrnehmen entspricht einer psychologischen Sicht und sucht die Vielfalt. 
 
 
 
Tarot lässt die Vielfalt zusammenarbeiten: 



 

- Ich als Ratsuchende, Themengebende, Fragestellende. 

- Der Auftrag, den ich den Tarotkarten übergebe; das Auslegesystem, welches ich zu meinem Anliegen 
auswähle. 

- Jedes Systemelement stellt eine Teilfrage zum Ganzen und erhält in der Folge eine Karte als Teilantwort 
dazu. 

- Das Verhältnis aller Systemelemente in Bezug zueinander verdichtet sich ergänzend zur Antwort. 

- Aufdecken, Ent-Decken, Erforschen im Schritt für Schritt-Verfahren und so zum Ganzen gelangen mit neuen 
Erkenntnissen. 

 
Wie üben wir uns darin und lösen uns vom einschränkenden, bewertenden Denken? Wo liegt unsere persönliche 
Tendenz? Sie zu erkennen, sich dessen bewusst zu werden, ist der Start des Selbstcoachings auf dem Weg zur 
Kompetenz in der Beratung. 
 
Was ich dem Umgang mit Tarot zugrunde lege in meinem Konzept, meinen Büchern und meiner 
Beratungsausbildung, ist diese psychologische Sicht der Wertfreiheit, der Vielfalt, der Möglichkeiten und der 
Chancen für sinnvolle Veränderung. Coaching/Beratung ist Veränderungsarbeit. 
 
 
Die Hirnforschung hat festgestellt, das das Gedächtnis unser stärkstes Sinnesorgan ist. Darin speichern wir all das, 
was wir als wichtig erachten. In der Summe macht das etwa 90 % der Gesamtleistung des Gehirns aus. Also 
verbleiben uns 10 % für noch nie Gedachtes, Neues!  
 
Das Unterbewusstsein ist im Hier und Jetzt, nimmt auf, oft unbewusst, was um uns passiert. Es schützt uns vor 
Gefahren, ist auch vergleichbar mit der Intuition. 
 
Unser Bewusstsein aber kann in die Vergangenheit und in die Zukunft denken, wir können es dahin richten, wo 
unsere Aufmerksamkeit ist. 
 

LILO In meiner Küche 
 wird für den Alltag 
 gebacken! 
 fordernd – fördernd –  
 frisch   
 „Ich möchte eigentlich, 
  dass Ihr alle in meine 
  Ausbildung kommt!“ 

 
 
  



 

Kleine Geschichte des Tarot seit den 1960er Jahren 
Teil 1: 1970 – 2002 
Von Johannes Fiebig 
 
 
Ab 1968: Neuentdeckung 
Um 1970 erlebte die Welt die Neuentdeckung des Tarot, ausgehend von den USA und der Hippie-Bewegung. 
1968/69 wurden dort die Crowley-Karten zum ersten Mal als Kartendeck veröffentlicht. Um 1970 brachte US Games 
sein erstes Tarot-Deck heraus, das Tarot 1JJ, die Lizenz eines der ältesten Tarot-Decks des Schweizerischen 
Spielkartendruckers AG Müller (Neuhausen / CH). 

 
1968 war das Jahr des Woodstock-Festivals und von Kulturrevolutionen in 
vielen Ländern. 1969 betraten Menschen den Mond – einerseits ein 
politisches und technisches Unternehmen, andererseits aber auch ein 
psychologischer Vorgang von ungeheurer Kraft: Der Mond als Inbegriff der 
Nacht, der Seele, des Unbewussten war nicht 
mehr fern, sondern greifbar. Sprunghaft entfaltete 
sich in den 1960er Jahren das Interesse an 
psychologischen Themen, an Freud, Jung, Hesse, 

an Timothy Leary, dem Zen-Buddhismus und anderem mehr. 
 
Der New Yorker Geschäftsmann Stuart R. Kaplan vertrieb ab 1971 die Rider-Waite-
Karten, die bei auch bei AG Müller in der Schweiz und bei später auch Cartamundi in 
Belgien gedruckt wurden. Seine Firma US Games erreichte damit schnell hohe Auflagen. 
Stuart R. Kaplan ist mit über 80 Jahren heute noch aktiv und gehört zu den „living 

legends“ des heutigen Tarot. 
 
Das neue Interesse am Tarot entwickelte sich zunächst vorwiegend im 
englischsprachigen Raum, also ausgehend von den USA auch in England, Australien, 
dann im holländischen und skandinavischen Bereich. Drei bekannte Promoter des 
zunächst noch unbekannten Tarot waren Bob Dylan mit seiner LP „Desire“ (1975), Italo 
Calvino mit seinen Tarot-Erzählungen („Das Schloss, darin sich Schicksale kreuzen“, ital. 
1973, dt. 1978) und der James Bond-Film „Leben und sterben lassen“ (1973), der Tarot-
Karten ausführlich zeigte, ansonsten allerdings eher sterbenslangweilig war.  

 
 
1979 – 88: Große Neugier, rasche Verbreitung  
In Deutschland ging es um 1980 los. Zunächst waren 1981 im deutschsprachigen Raum kaum mehr als eine 
Handvoll drei Tarot-Bücher lieferbar: Luisa Francia aus München, im SPIEGEL später als „Deutschlands bekannteste 
Hexe“ apostrophiert, hatte das „Das Hexen-Tarot“ geschrieben und im Selbstverlag veröffentlicht. Von Hans-Dieter 
Leuenberger erschien die „Schule des Tarot“ in drei Bänden zwischen 1981 und 1984 (im Freiburger Hermann-
Bauer-Verlag). Von Edwin Nigg (er war Vertriebsleiter bei AG Müller) lag das Büchlein „Wahrsagen mit Tarot-Karten“ 
im Falken-Verlag vor, außerdem von Sergius Golowin die „Welt des Tarot“ (über die ‚Zigeuner‘ als die Wahrer der 
Tarot-Karten) und eine deutsche Ausgabe von A.E. Waites „Bilderschlüssel zum Tarot“ im gerade gegründeten 
Urania-Verlag. 
 
Viel mehr an deutschsprachiger Literatur gab es seinerzeit noch nicht. Tarot-Karten waren Anfang der 1980er Jahre 
auch in Westdeutschland schwer zu bekommen, und wenn, dann meist in Spielwarengeschäften. Doch es gab eine 
massenhafte Alternativbewegung: In Bonn kam es wiederholt zu Friedensdemonstrationen mit mehr als einer Million 
Teilnehmern. West-Berlin, Freiburg und viele andere Städte erlebten eine Welle von Hausbesetzungen, und zugleich 
waren über Nacht in unzähligen großen und kleinen Orten Frauengruppen entstanden. Die Kämpfe gegen AKWs 
hatten begonnen, und Poona und andere spirituelle Zentren strahlten auch in die deutschsprachigen Länder aus. Die 
Alternativkultur begann zu blühen. „Ton, Steine, Scherben“ veröffentlichten 1981 ihr "Schwarzes Album“, das sie 



 

nach Tarot-Motiven komponierten („Der Turm stürzt ein“ usw.). Durch Mundpropaganda in diesen Bewegungen 
verbreitete sich das neue Tarot in Windeseile – wie zeitgleich etwa das I-Ging, die 
psychologische Traumdeutung, Yoga, Gestalttherapie und anderes. Darauf bezogen wir uns, 
Evelin Bürger und ich, als wir 1984 unser erstes Buch „Tarot – Spiegel Deiner Möglichkeiten“ 
veröffentlichten (im Bonner Verlag „Kleine Schritte“). 
 
1985 kamen dann mindestens zwanzig neue Bücher dazu: im Frühjahr erschienen zum Beispiel 
die ersten Tarot-Bücher von Gerd Bodhigyan Ziegler und von Mario Montano, auch bekannt als 
Swami Prembodhi, im Herbst der erste Band von Hajo Banzhaf. 1985 hatte die Tarot-Welle 
Deutschland erfasst. 

  
Das war gleichzeitig die Phase, in der C.G. Jung im deutschsprachigen Raum von einer breiteren Öffentlichkeit 
entdeckt wurde. War dieser bei seinem Tod im Jahr 1961 noch hauptsächlich Fachleuten geläufig, so machten ihn 
nun seine Schüler Hans Dieckmann und Marie-Louise von Franz hierzulande bekannt. Doch erst eine neue 
Generation von C.G. Jung-Therapeuten, namentlich Verena Kast, Ingrid Riedel, Theodor Seifert, verhalfen den 
Jungschen Archetypen und Symbollehren in den frühen 1980er Jahren zu einem Massenpublikum. 
 
Ein Begriff, der sich in dieser Zeit etablierte und zum Kennzeichen der neuen Tarot-Begeisterung wurde: man 
betrachtet seitdem die Karten (auch) als einen Spiegel. 
 
 
1989 – 95: Boom-Phase 
Dann kam auch schon die Boom-Phase, was sich an den hohen Auflagen von Tarot-Karten und -Büchern in vielen 
Ländern belegen lässt. (West-)Deutschland, Österreich und die Schweiz hatten dabei in mancher Hinsicht, vor allem 
was die Deutungsperspektiven angeht, eine Vorreiterrolle.  
 
Neben die traditionelle Wahrsagerei (u. a. vertreten durch jene kleinen Heftchen von Stuart S. Kaplan, die vielen 
Tarot-Karten beiliegen) und neben das esoterische Erbe mit seinen verschiedenen Tarot-Überlieferungen (in 
zahlreichen Veröffentlichungen, u. a. von Rachel Pollack) traten nun neue Linien der Tarot-Deutung:   

 

– Die symbolkundliche Deutung (Mythologie, Traumdeutung und Astrologie als Paten; 
Archetypen und neue Horizonte, vertreten durch zahlreiche Autoren, darunter Hajo 
Banzhaf, Mary Steiner-Geringer, Evelin Bürger/Johannes Fiebig; Wolfgang Bauer; Liz 
Green u.a.) 

– Psychologische Tarot-Deutung (eine erste psychologische Doktorarbeit über die 
Bedeutung der Tarot-Karten, vorgelegt durch Marion Hollenstein 1981 in Zürich; 
daneben die Neuentdeckung Erich Fromms und seines Titels von 1951 „Märchen, 
Mythen, Träume“ u. a. durch Frederik Hetmann und den Verfasser dieser Zeilen; 
Timothy Leary’s „Neurologisches Tarot“; zahlreiche Autoren oder Therapeuten aus den 
Züricher und Stuttgarter C.G. Jung-Schulen) 

– Tarot als Modell für ein neues Bewusstsein und „andere Wege im Alltag“ (Evelin 
Bürger/Johannes Fiebig, Margarete Petersen, Ulli Olvedi, die spätere Faye Corello 
u.a.)  

– Feministische Tarot-Deutung (vor allem Margarete Petersen und Luisa Francia, Billie Potts, Vicki Noble mit 
dem „Motherpeace Tarot“, Gayan S. Winter u. a.) 

– Neue spirituelle Tarot-Deutung (vor allem Gerd Bodhigyan Ziegler, Mario Montano/Sw. Prembodhi, Anand 
Anupam, Erich Bauer u. a.) 

– Persönlichkeitsentwicklung, Training von Intuition und Kreativität (Voyager Tarot mit Jim Wanless, Mario 
Montano/Sw. Prembodhi und andere)  

 

 
Aus dem  

Margarete Petersen 

Tarot 



 

Lediglich die paganistische (neu-heidnische) Tarot-Deutung entwickelte sich stärker im 
englischsprachigen Raum. Auf den übrigen Gebieten konnten sich die deutschsprechenden 
Leserinnen und Leser eines besonders reichen Deutungsangebotes erfreuen. 
 
Zugleich traten große „Künstler-Tarot“ hervor: Salvador Dalí (1984), Hermann Haindl (1988), Niki 
de Saint Phalle mit ihrem im Werden begriffenen Tarot-Garten (mit einzelnen Figuren wie die 
„Mäßigkeit“, die in mehreren Ausführungen bereits um die Welt reisten). Das setzte neue 
Maßstäbe. In der Deutung haben sich in dieser Zeit zwei neue Standards etabliert, an denen 
Evelin Bürger und ich aktiv mitgewirkt haben:  
–  Die Tageskarte als (tägliche) Grundübung für alle Stufen vom Einsteiger bis zum Profi und 
–  die Doppel- und Mehrfachdeutung jedes Symbols im Einzelnen und jeder Karte im Ganzen. 
 
Daneben entwickelten sich in dieser Zeit zwei Vorstellungen über Tarot, die bis heute wirksam sind: 
– Das Konzept von der „Reise des Helden“ als Beschreibung der 22 Großen Karten (z.B. Peter Orban, Hajo 

Banzhaf und andere) 
– Unter dem Label der „Intuition“ oder aus anderen Gründen der Verzicht auf eine genauere Deutung der Karten 

beim Kartenlegen. 
Auf beide Vorstellungen werden wir im zweiten Teil dieser Darstellung zurückkommen. 
 
In der Boom-Phase gab es hierzulande kaum einen Verlag, der keine Tarot-Bücher herausgab. Fast überall 
schossen Tarot-Veranstaltungen aus dem Boden. In jeder namhaften Frauenzeitschrift erschienen alle paar Monate 
große Tarot-Artikel. Es gab Romane, Filme, Theaterstücke, aber auch Parfums, Strümpfe und vieles mehr mit Tarot-
Motiven.  
 
Dennoch – das zum Vergleich und zum Verständnis der heutigen Zeit – es gab bei aller Vielfalt nicht diese 
Beliebigkeit wie heute. Viele Tarot-Kurse fanden zum Beispiel an Volkshochschulen statt. Der Regelfall war, dass der 
Leiter oder die Leiterin eines Kurses sich zunächst beim Zuständigen der VHS vorstellen und belegen musste, dass 
er oder sie keinen Hokuspokus betrieb, dass Tarot in irgendeiner Weise seriös und OK ist. Wenn der Zuständige 
dann überzeugt war und der Kurs stattfand, geschah es nicht selten, dass die Lokalpresse berichtete und die 
kritische Frage stellte, ob diese Tarot-Seminare wirklich legitim seien. 
 
 
1996 – 2002: Inflation 
Inflation hieß etwa, dass nun auch Verlage wie der damalige Wirtschaftsverlag Econ in Düsseldorf Tarot-Bücher 
herausbrachten – und zwar nicht nur einzelne, sondern ganze Reihen. Diese wurden relativ schnell wieder 
eingestampft und es kam zu ersten „Verstopfungen“ des Marktes. Doch die Zahl der „me too“-Bücher stieg noch 
weiter an. Und für die Tarot-Karten begann jetzt eine zuvor unbekannte Ausweitung der Motive, hinein in die 
Themenwelten der Zwerge, Drachen, Wikinger usw. Konnte man die Tarot-Decks Anfang der 1980er Jahren fast 
noch an den Fingern abzählen, so gab es jetzt bereits über 1000 Tarot-Sorten einschließlich zahlreicher Cover-
Versionen und Clones.  
 
Anything goes … so schien es. Doch die Wirtschaftskrise von 2000/2001 leitete erhebliche Wandlungen ein, die ab 
2003/2004 vollends sichtbar wurden. Im Frühjahr 2001 ging der traditionsreiche Hermann Bauer Verlag, Freiburg 
i.Br., in Konkurs. Etwa zeitgleich wurde der angestammte Oberbegriff „Esoterik“ weniger beliebt. Hinzu gesellte sich 
das „Bewusster leben“ … 
 
2003 bis heute –  postmodern und „verhaltensoriginell“ 
Welche dramatischen Wandlungen die Tarot-Landschaft in den letzten zehn Jahren erlebt hat, behandelt die 
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe von TAROT HEUTE.  
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+++ Einladung zum ersten Geprüften-Treffen des Tarot e.V. +++ 
 
Liebe Geprüfte, 
anlässlich unserer Mitgliederversammlung Anfang Juni in München fand wieder ein Prüfertreffen 

statt. Dort wurde das Programm unseres Geprüften-Treffens in Frankfurt a/M. am 
Sonntag, 13. Oktober 2013, endgültig beschlossen.  

Inzwischen haben sich schon einige von euch zum Treffen angemeldet. Das freut uns sehr. Wir 
sehen dieses Wochenende als eine sehr gute Gelegenheit, sich auszutauschen und besser 
untereinander kennenzulernen. Viele Prüfer und fast der gesamte Vorstand werden anwesend sein. 
Am Samstag, 12. Oktober, planen wir übrigens auch einen abendlichen Tarottreff im Ökohaus 
Frankfurt. Auch dazu seid ihr natürlich herzlich eingeladen.  

Alle die, die bisher noch gezögert haben, bitten wir, sich nun zu entscheiden, ob sie dabei sein 
können oder nicht. Über Euer Feedback – allerspätestens bis zum 15. September – freuen wir uns.  

Herzlichst 
Das Prüferteam 
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Ausblick auf die nächste Ausgabe 

 

Die Oktoberausgabe von Tarot Heute wird sich dem 
Schwerpunktthema Individuationswege mit Tarot 
widmen. Hier soll Raum sein, sowohl über ganz 
persönliche Entwicklungswege nachzudenken und 
zu berichten, als auch Ansichten und 
Lehrmeinungen zu äußern oder Beobachtungen 
und Erfahrungen aus der eigenen Beratungspraxis 
vorzustellen. Die Individuation als eine wesentliche 
Lebensausgabe drückt sich, wie wir alle wissen, im 
Tarot hervorragend durch den Weg des Helden 
aus, von dem die Großen Arkana berichten, wenn 
wir sie aufeinander folgend lesen. Aber auch die 
Zahlenreihen oder die Familien der Hofkarten 
können diesbezüglich verstanden werden und 
wertvolle Hinweise geben. Tarot ist jedoch nicht das 
einzige spirituelle Gebiet, auf welchem die Persön-
lichkeitsentwicklung betrachtet wird. Auch Beiträge 
aus anderen Bereichen wie Astrologie, 
Numerologie oder aus der Welt der Enneagramme 
sind für die Oktoberausgabe herzlich willkommen. 
Lasst uns einmal vergleichen, was unsere 
unterschiedlichen Werkzeuge zu leisten in der Lage 
sind und wo gegebenenfalls Potenzial für eine 
Zusammenarbeit besteht. 
 
Wir freuen uns auf Eure Beiträge. 
Viele herzliche Grüße 
Eure Redaktion TAROT HEUTE 

 
 
 
 
 
 

 

 


